Elterninformation zum Schülersprechtag (Kl. 5 – K1)

Liebe Eltern,
die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis K1 haben die Möglichkeit, am Dienstag,
14.11.2017 zwischen 7.20 und 15.00 Uhr einzeln Beratungsgespräche mit ihren Fachlehrern über
Themen zu führen, die sie gerade besonders beschäftigen (z. B. ihre besonderen Interessen im
jeweiligen Fach, die Verbesserung der Noten, das Klassenklima, Erfreuliches oder Trauriges im
Schulalltag oder im privaten Bereich). Die Lehrkräfte nehmen sich jeweils 20 Minuten Zeit, mit
Schülerinnen und Schülern über ihre Fortschritte und Schwierigkeiten nachzudenken,
Beobachtungen beim Lernen zu beschreiben und individuell zu beraten.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten vorab von ihrem Klassenlehrer einen Vorbereitungsbogen,
mithilfe dessen sie sich über die möglichen Inhalte des Gesprächs klarwerden können. Es wäre
hilfreich, wenn auch Sie als Eltern die Kinder dazu ermutigen würden, von sich aus das Gespräch mit
einer Lehrkraft zu suchen. Lehrkräfte können Schülerinnen und Schüler auch zum Gespräch einladen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 arbeiten am Schülersprechtag von der 2. bis
zur 5. Stunde alle im Klassenzimmer, können es aber zu ihren Gesprächen verlassen.
Damit wir gewährleisten können, dass alle Lehrkräfte für die Gespräche zur Verfügung stehen, findet
für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 kein regulärer Unterricht statt. Sie bekommen stattdessen
Hausaufgaben und kommen nur zu ihren Gesprächsterminen an die Schule. Zwischen den
Gesprächen kann man im Stillarbeitsraum an seinen Aufgaben arbeiten oder sich beispielsweise im
Schülercafé aufhalten. Wenn Sie für Ihr Kind ab der 7. Klasse eine verlässliche Betreuung von der 2.5. Stunde wünschen, teilen Sie dies dem Klassenlehrer bitte bis zum 8.11. schriftlich mit, damit wir
uns darauf einstellen können. Die Mathe-Kurse der Kursstufe 1 und 2 schreiben eine zweistündige
Klausur.
Es ist wünschenswert, dass Sie als Eltern sich mit ihren Kindern über ihre Gespräche unterhalten. Bei
Bedarf können Eltern und Lehrer zusätzlich miteinander in Kontakt treten (z.B. am Elternsprechtag).

Einvernehmlich mit den Gremien (GLK, EB, Schulkonferenz) haben wir beschlossen, den
Schülersprechtag über den Zeitraum von zwei Jahren zu erproben. Der nächste Schülersprechtag
findet im Frühjahr statt. Anschließend wird die Konzeption evaluiert, dann werden die Gremien
beraten, ob das Konzept modifiziert werden soll bzw. in welcher Weise die Lehrer-Schülergespräche
fortgeführt werden können.
Mit freundlichen Grüßen

Johannes Baumann
Freitag, 20. Oktober 2017

